Urlaub ohne Kind
18. August 2012
Ein polnisches Elternpaar hat seine 2-jährige Tochter am Flughafen stehen lassen und ist in
Urlaub geflogen. Die Familie hatte eine Reise gebucht. Allerdings hatten die Eltern nicht
mitbekommen, dass seit Juli jedes Kind in Europa einen eigenen Reisepass benötigt. Da die
Tochter keinen Pass hatte, flogen die Eltern ohne sie. Sie baten das Flughafenpersonal, sich
um die Kleine zu kümmern. Später sollte der Großvater kommen, um sie abzuholen.
Schönen Urlaub dann auch!
Vokabeln;
hat …..stehen lassen (stehen lassen)

-

left

eigenen

-

own

benötigt (benötigen)

-

needs

baten (bitten)

-

asked

abholen

-

to pick up

Aufgabe A;
Beantworte die folgenden Fragen auf Deutsch
1.
2.
3.
4.
5.

Aus welchem Land kommt diese Familie?
Wie wollte sie in Urlaub fahren?
Warum gab es ein Problem für die Familie?
Was haben die Eltern gemacht?
Was ist mit der Tochter passiert?

;
Aufgabe B
Erzähl die Geschichte in deinen eigenen Wörtern

Aufgabe C
Sollten diese Eltern deswegen deiner Meinung nach vor Gericht stehen?

Aufgabe D
Lerne die Vokabeln

Rauchverbot im Affenkäfig
31. Juli 2012
Das Orang-Utan-Weibchen Tori soll mit dem Rauchen aufhören. Das fordern Mitglieder
einer Tierschutzorganisation. Tori lebt in einem Zoo in Indonesien. Die Zigaretten bekommt
sie von Besuchern, die sie ihr in den Käfig werfen. Nun soll die Affen-Dame auf Entzug. Die
Tierschutzorganisation will die Zooleitung dazu bringen, Tori auf einer Insel in einem See
innerhalb des Zoos einzuquartieren. Dann kann ihr niemand mehr Zigaretten zuwerfen. Tori
raucht, seit sie fünf Jahre alt ist. Vermutlich hat sie die schlechte Angewohnheit von ihren
Eltern übernommen. Sie waren beide Raucher.

Vokabeln
aufhören
fordern
der Käfig
werfen
auf Entzug
die Insel
vermutlich
die Angewohnheit
hat ….übernommen (übernehmen)

-

to stop
to demand
cage
to throw
withdrawal
island
probably
habit
got

Aufgabe A;
Beantworte die folgenden Fragen auf Deutsch
1. Welche schlechte Gewohnheit hat Tori?
2. Woher bekommt sie die Zigaretten?
3. Wo wird sie jetzt leben müssen?
4. Wie alt war sie, als sie mit dem Rauchen anfing?
5. Woher hat sie diese Angewohnheit nach dem Text?

Aufgabe B
Erzähl die Geschichte in deinen eigenen Wörtern

Aufgabe C
Dürfen Menschen bestimmen, ob Affen rauchen?

Aufgabe D
Lerne die Vokabeln

Familie klaut gemeinsam Sprit
10. August 2012
In Baden-Württemberg hat eine Familie gemeinsam Sprit geklaut. Die Mutter stoppte einen
Traktorfahrer und ließ sich von ihm etwas auf einer Landkarte zeigen. Währenddessen
öffnete der Vater den Tankdeckel, steckte einen Schlauch hinein und zapfte Diesel in zwei
Kanister ab. Das 5-jährige Kind der Familie musste sich vor den Traktor auf die Straße
stellen. So konnte der Traktorfahrer nicht einfach wegfahren.
Vokabeln
gemeinsam

-

together

Sprit

-

fuel / petrol / diesel

-

stole

die Landkarte

-

map

währenddessen

-

meanwhile

der Schlauch

-

hosepipe

musste sich …..stellen

-

had to stand

hat ….geklaut

(klauen)

Aufgabe A

1.
2.
3.
4.

Wo ist dieses Ereignis passier?
Welche Ausrede hatte die Frau, den Traktorfahrer aufzuhalten?
Was hat der Mann der Frau gemacht, als die Frau mit dem Fahrer gesprochen hat?
Warum musste das Kind sich vor dem Traktor stellen?

Aufgabe B
Erzähl die Geschichte in deinen eigenen Wörtern
Aufgabe C
Die Familie muss zusammenhalten – oder?

Aufgabe D
Lerne die Vokabeln

Goldfisch überlebt Brand
08. August 2012
Ein einziger Goldfisch hat einen Brand in einer Holzfachhandlung in Krefeld überlebt. Er
lebte mit 20 Artgenossen in einem Gartenteich auf dem Gelände der Holzhandlung. Seine
Kumpel starben bei dem Brand. Die Feuerwehrbeamten fingen den letzten Goldfisch ein und
nahmen ihn mit auf die Wache. Seitdem lebt er zusammen mit anderen Fischen in einem
Teich
Vokabeln
überlebt

-

survives

der Brand

-

fire

einzig

-

single ( just one)

die Holzfachhandlung

-

timber furniture shop

Artgenossen

-

fish of the same species

der Teich

-

pond

das Gelände

-

grounds

die Kumpel

-

friends / mates

die Feuerwehrbeamten

-

firebrigade (officials)

fingen....ein(einfangen)

-

caught

nahmen (nehmen)

-

took

auf die Wache

-

to the station

seitdem

-

since then

Aufgabe A
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Warum hat dieser Fisch Glück gehabt?
Wo wohnte er vor diesem Ereignis?
Mit wem wohnte er?
Was passierte den anderen Fischen?
Wer rettete diesen Fisch?
Wo wohnt er jetzt?

Aufgabe B
Erzähl diese Geschichte in deinen eigenen Wörtern
Aufgabe C
Sollen wir Tiere aller Arten gefangen halten?
Aufgabe D
Lerne die Vokabeln

Siebtklässler mobben Frau - harte Strafen
02. Juli 2012

Vier Jungen aus dem US-Bundesstaat New York, die die 7. Klasse besuchen, sind für
Mobbing hart bestraft worden. Die Schüler hatten eine 68-jährige Frau, die die Schulkinder
im Bus begleitet und beaufsichtigt, so lange gehänselt, bis sie anfing zu weinen.
Dabei ging es vor allem um das Übergewicht der Frau. Darüber machten die Jungen böse
Bemerkungen - ebenso darüber, dass die Busbegleiterin stark schwitzte. Einer aus der Gruppe
filmte das Mobbing und stellte das Video ins Internet.
Zehn Minuten dauert das Video, das bei YouTube mehr als 1,6 Millionen Mal angeklickt
wurde. Dadurch flog die Sache auf und die Schule erfuhr davon. Nun sind die vier
Siebtklässler wegen der Hänselei für ein Jahr von der Schule verwiesen worden.
Ebenso lange dürfen sie die Busse am Ort nicht benutzen und müssen je 50 Stunden
wohltätige Arbeit ableisten. Für die Frau wurden Spenden gesammelt, um ihr einen
Erholungsurlaub zu finanzieren. Dabei kam die unglaubliche Summe von 660.000 Dollar
zusammen.
Vokabeln
das Mobbing

-

bullying

sind ...bestraft worden (bestrafen)

-

have been punished

begleitet

-

accompany ( 3rd person singular)

hatten....gehänselt (hänseln)

-

had teased

anfing (anfangen)

-

started

zu weinen

-

to cry

das Übergewicht

-

overweight

die Bemerkungen

-

comments

schwitzte (schwitzen)

-

was sweating

erfuhr davon (erfahren)

-

learnt about it

sind ...verwiesen worden (verweisen)

-

have been expelled

benutzen

-

use

wohltätige Arbeit ableisten

-

do charitable work

wurden Spenden gesammelt (sammeln)

-

donations were collected

Aufgabe A
Beantworte die folgenden Fragen auf Deutsch
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

In welcher Klassen waren diese Tyrannen?
Wo haben sie die Frau gehänselt?
Welchen Job hatte sie?
Worüber haben sie sie tyrannisiert? (2)
Wie erfuhr die Schule von dem Mobbing?
Welche Strafen haben die Jungen bekommen? (3)
Welche positive Folge gab es für die tyrannisierte Frau?

Aufgabe B
Erzähl die Geschichte in deinen eigenen Wörtern

Aufgabe C
Waren die Strafen, die diese Jungen bekommen haben, berechtigt?
Aufgabe D
Lerne die Vokabeln
Aufgabe E
Erfinde Sätze mit den folgenden Wörtern / Ausdrücken;
bestrafen / hänseln / erfahren von / benutzen

Überschwemmung mit Schlamperei
10. Juli 2012

Im Süden Russlands, in der Ferienregion Krasnodar, sind bei Überschwemmungen
mindestens 170 Menschen gestorben. Nach heftigen Regenfällen hatte eine Flutwelle mehr
als 5000 Häuser überschwemmt. Viele der Opfer könnten möglicherweise noch leben, wenn
die Behörden sie rechtzeitig gewarnt hätten.
Bei den starken Regenfällen war auch ein Stausee vollgelaufen. Um ein Überlaufen zu
verhindern, öffneten die Verantwortlichen ihn vermutlich. Allerdings kamen sie nicht auf die
Idee, die Menschen, die unterhalb wohnten, rechtzeitig zu warnen. Sie wurden im Schlaf von
den Wassermassen überrascht.
Die Behörden haben diese Schlamperei inzwischen zugegeben. Allerdings behaupten sie, den
Stausee nicht geöffnet zu haben. Der Bürgermeister wurde entlassen. Zum Gedenken an die
Opfer der Überschwemmungen wurde in ganz Russland ein Trauer-Tag angeordnet. Im
Fernsehen wurde auf Werbung und auf Unterhaltungssendungen verzichtet.
Im Überschwemmungsgebiet versuchen die Überlebenden, aus ihren Häusern zu retten, was
noch zu retten ist. Die Polizei versucht, Plünderungen zu verhindern. Helfer sammeln
Tierkadaver ein, damit sich keine Seuchen ausbreiten können
Vokabeln
die Überschwemmung

-

flood

heftig

-

heavy

das Opfer

-

victim

die Behörden

-

authorities

hatten......gewarnt

-

had warned

der Stausee

-

reservoir

das Überlaufen

-

overflow

verhindern

-

to prevent

überrascht

-

surprised

die Schlamperei

-

sloppiness

haben .....zugegeben

-

have admitted

behaupten

-

to claim

wurde.....entlassen

-

was sacked

wurde auf....verzichtet

-

was done witout

die Überlebenden

-

survivors

Plünderungen

-

looting / pillage / plunder

die Seuche

-

epidemic

ausbreiten

-

to spread

Aufgabe A
Beantworte die folgenden Fragen auf Deutsch
1.
2.
3.
4.
5.

Was für eine Gegend ist Krasnodar?
Nenne 2 Folgen dieser Überschwemmungen
Warum werden die Behörden kritisiert? (2)
Wie werden die Toten getrauert? (2)
Was wird jetzt im Überschwemmungsgebiet gemacht? (3)

Aufgabe B
Erzähl die Geschichte in deinen eigenen Wörtern
Aufgabe C
Es wird behauptet, dass Witney in den Überschwemmungen in 2007 geopfert wurde, damit
Burford nicht überschwemmt wurde. Wie stehst du dazu? Wenn das wahr ist, war das recht?
Aufgabe D
Lerne die Vokabeln
Aufgabe E
Erfinde Sätze mit den folgenden Wörtern / Ausdrücken
behaupten / auf etwas verzichten / warnen vor (dative) / verhindern

Mann gerettet - Job verloren
06. Juli 2012

Ein Rettungsschwimmer in Florida hat seinen Job verloren, weil er einem Mann in
Lebensgefahr geholfen hat.. Der 21-Jährige rannte nämlich aus seinem
Überwachungsbereich, als er auf einen Ertrinkenden aufmerksam wurde. Etwa 500 Meter
neben dem bewachten Strandabschnitt kämpfte ein junger Schwimmer ums Überleben.
Als Retter Tomas Lopez dort ankam, hatten Badegästen den Ertrinkenden bereits aus dem
Wasser gezogen. Lopez leistete erste Hilfe - wie er es in seiner Ausbildung gelernt hatte.
Zuvor hatte er über Funk seine Kollegen über den Einsatz informiert.
Sein Vorgesetzter war davon nicht angetan. Es sei Rettungsschwimmern verboten, ihren
Strandabschnitt zu verlassen. Man sei keine Feuerwehr, so der Manager. Rettungsschwimmer
müssten sich auf die bewachten Bereiche konzentrieren, für die sie einen Auftrag haben. Das
sei man auch den anderen Badegästen schuldig.
Weil es nun aber heftige Proteste gegen die Kündigung von Lopez gibt, will die Firma ihre
Haltung noch einmal prüfen. Es könne sein, dass man den engagierten jungen Retter wieder
einstelle, hieß es
Vokabeln
In Lebensgefahr

-

in mortal danger

rannte (rennen)

-

ran

die Überwachung

-

supervision / observation

der Bereich

-

area

der Ertrinkende

-

someone drowning

auf .(acc)....aufmerksam wurde

-

became aware of

kämpfte (kämpfen)

-

was struggling

ums Überleben

-

to survive

bereits

-

already

leistete erste Hilfe (leisten)

-

gave first aid

die Ausbildung

-

training

der Vorgesetzte

-

superior

war nicht angetan

-

was not impressed

verlassen

-

to leave

der Auftrag

-

job / task / orders

die Kündung

-

dismissal

die Haltung

-

position

Aufgabe A
1. In welchem Land geschah dieser Vorfall?
2. Wie weit war der Ertrinkende von Lopez Überwachungsbereich entfernt?
3. Als Lopez ankam, war der Ertrinkende schon aus dem Wasser. Was machte Lopez,
dem Opfer weiter zu helfen?
4. Warum wurde Lopez wegen dieser Rettungsaktion entlassen?
5. Warum wird sein ehemaliger Arbeitgeber seine Haltung nochmal prüfen?
6. Was könnte dann passieren?
Aufgabe B
Erzähl die Geschichte in deinen eigenen Wörtern
Aufgabe C
Stimmst du mit der ursprünglichen Haltung der Firma ein?
Aufgabe D
Lerne die Vokabeln
Aufgabe E
Erfinde Sätze mit den folgenden Wörtern / Ausdrücken;
auf etwas aufmerksam werden / die Ausbildung / kämpfen / nicht angetan sein

Wieder Ärger um Facebook-Partyac
17. August 2012

In Freiburg haben zwei 15 Jahre alte Zwillingsbrüder üblen Ärger mit ihrer über Facebook
organisierte Geburtstagsparty. Als ihre Eltern im Urlaub waren, hatten die Schüler 30
Freunde eingeladen - mehr als 300 Leute kamen und hinterließen eine Spur der Verwüstung.
Die ungebetenen Gäste schmissen Flaschen auf die Straße, beschädigten Autos, Möbel und
einen Garten. Als die Polizei die Veranstaltung auflösen wollte, wurde die Beamten
angebrüllt und beleidigt. Die Situation geriet völlig außer Kontrolle.
Es ist nicht das erste Mal, dass eine über Facebook verbreitete Party eskaliert. In Konstanz
hatte ein 20-jähriger Lehrling zur Party im Schwimmbad geladen. Die Stadt schickte die
Polizei, um die Feier zu verhindern - und dem jungen Mann danach Rechnungen in Höhe von
rund 227 000 Euro.
In Gießen endete eine weitere solche Party mit etwa 1000 Gästen in einer Schlägerei. Auch
hier musste die Polizei eingreifen. Das alles kostet viel Geld und es wird jedesmal geprüft, ob
die Gastgeber zur Kasse gebeten werden können. So wird es nun auch den Zwillingen bzw.
ihren Eltern ergehen
Vokabeln
üblen

-

bad / nasty / wicked

der Ärger

-

trouble / annoyance/ anger

hinterlieβen (hinterlassen)

-

left

die Spur

-

trace/track/sign/mark/scene

die Verwüstung

-

devastation

ungebeten

-

uninvited

schmissen (schmeiβen)

-

threw/ chucked

beschädigten (beschädigen)

-

damaged

die Veranstaltung

-

event / function

auflösen

-

break up

wurden..angebrüllt

-

were shouted at

wurden ..beleidigt

-

were insulted

geriet völlig auβer Kontrolle (geraten)

-

became totally out of control

schickte (schicken)

-

sent

Rechnungen

-

bills

die Schlägerei

-

fight / brawl

eingreifen

-

to intervene

zur Kasse gebeten werden

-

be asked to pay

Aufgabe A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Warum veranstalteten die Jungen diese Party?
Wieviele Gäste wurden ursprünglich von den Jungen eingeladen?
Warum kamen aber 300?
Welche Beispiele gibt es des schlechten Benehmens der uneingeladenen Gäste?(3)
Welche Strafe bekam der Veranstalter einer Schwimmparty in Konstanz?
Warum musste die Polizei an einer Party in Gieβing eingreifen?
Was werden die vermutlichen Folgen der Party der Zwillinge sein?

Aufgabe B
Erzähl die Geschichte in deinen eigenen Wörtern
Aufgabe C
Wie einfach ist es heutzutage, solche Partys zu verhindern?
Aufgabe D
Lerne die Vokabeln
Aufgabe E
Erfinde Sätze mit den folgenden Wörtern;
beschädigen / schicken / eingreifen / die Verwüstung

Alternative Energie braucht Stromnetze
31. Mai 2012

In Deutschland müssen in den kommenden Jahren 4000 Kilometer neue Stromleitungen
verlegt werden. Dieser Ausbau der Stromnetze wird nötig, weil der Bundestag im
vergangenen Jahr die so genannte Energiewende geschlossen hat. Das bedeutet, dass die
Atomkraftwerke bis 2022 nach und nach abgeschaltet werden sollen.
Wind- und Sonnenenergie sollen dann die hauptsächlichen Energiequellen sein. Wind gibt es
allerdings vorwiegend an der Küste in Norddeutschland. Von dort muss er in alle anderen
Teile des Landes geschickt werden. Auch die Sonne scheint nicht gleichmäßig in allen Teilen
Deutschlands.
Deshalb müssen starke Leitungen verlegt werden. Die Fachleute sprechen von StromAutobahnen. Das könnte noch Probleme geben. Denn die wenigsten Menschen wollen
Strommasten und Stromleitungen vor ihrer Tür haben - auch wenn sie dafür sind, in Zukunft
alternative Energiequellen zu nutzen.
Ein weiteres Problem ist, dass man Strom selbst nicht speichern kann. Man kann aber nicht
nur dann Strom ausliefern, wenn die Sonne scheint oder es windig ist. Deshalb müssten
Kraftwerke gebaut werden, in denen der übrige Strom in andere Energieformen umwandeln
kann. Auch für solche Kraftwerke müssen Standorte gefunden werden
Vokabeln
Stromleitungen

-

electric cables

verlegt werden

-

be layed

der Ausbau

-

extension

die Energiewende

-

a bill to change energy sourcing

nach und nach

-

gradually

sollten abgeschaltet werden

-

should be turned off

die hauptsächlichen Energiequellen

-

the main sources of energy

vorwiegend

-

predominantly

gleichmäβig

-

even / regular

die Fachleute

-

expects

nutzen

-

to use

speichern

-

to store / save

ausliefern

-

to deliver

Kraftwerke

-

power stations

übrig

-

remaining

umwandeln

-

to change/convert/transform

Aufgabe A
1.
2.
3.
4.
5.

Warum müssen so viele Stromleitungen in den nächsten Jahren verlegt werden?
Welche Energiequellen werden die Atomkraftwerke ersetzen?
Welche Probleme haben diese 2 Energiequellen? (Absatz 2)
Welcher Konflikt wird im 3ten Absatz erwähnt?
Was muβ auch gebaut werden und warum?

Aufgabe B
Erzähl diesen Bericht in deinen eigenen Wörtern
Aufgabe C
Wäre es nicht besser, die Atomkraftwerke nicht auszuschalten?
Aufgabe D
Lerne die Vokabeln
Aufgabe E
Erfinde Sätze mit den folgenden Wörtern / Ausdrücken;;
nach und nach / vorwiegend / nutzen / speichern

Ex-Straftäter nicht erwünscht

Dort protestiert seit Monaten die Mehrheit der Bevölkerung gegen zwei Männer, die neu in
den Ort gezogen sind. Der Grund: Die beiden Männer waren Straftäter und saßen wegen
Große Aufregung herrscht zur Zeit im Ort Insel in der Nähe von Stendal (Sachsen-Anhalt).
Vergewaltigung im Gefängnis.
Nach ihren Haftstrafen von fünf Jahren mussten sie in Sicherheitsverwahrung bleiben. Das
bedeutet, dass sie nicht aus dem Gefängnis entlassen wurden, weil sie weiterhin als gefährlich
galten. Erst im vergangenen Jahr kamen sie frei. Ein Bekannter, der wie die beiden Männer
Wellensittiche züchtet, vermietete ihnen eine Wohnung in Insel.
Als sich bei den Dorfbewohnern herumsprach, wer die Neuen waren, demonstrierten sie vor
dem Haus. Sie schickten anonyme Drohbriefe, hängten Transparente auf und sprühten
Parolen auf die Hauswand. Zu den demonstrierenden Dorfbewohnern stießen immer wieder
auch Rechtsradikale. Inzwischen schützt die Polizei das Haus der ehemalige Straftäter.
Vor einigen Tagen versammelte sich ein großer Teil der Abgeordneten aus dem Landtag von
Sachsen-Anhalt in der Kirche des Ortes. Sie wollten damit klarstellen, dass jeder Mensch
nach dem Grundgesetz Deutschlands das Recht hat, seinen Wohnort frei zu wählen - auch
ehemalige Straftäter.
Vokabeln
die Aufregung

-

excitement / agitation

herrscht (herrschen)

-

is prevailing

Straftäter

-

offenders / criminals

Vergewaltigung

-

rape

im Gefängnis

-

in prison

die Haftstrafen

-

sentences

Sicherheitsverwahrung

-

custody

als ..galten (gelten)

-

were as

erst

-

not until

der Bekannte

-

acquaintance

vermietete (vermieten)

-

rented

Drohbriefe

-

theatening letters

Transparente

-

banners

sprühten (sprühen)

-

sprayed

Parolen

-

words

schützt (schützen)

-

are protecting

versammelte sich

-

assembled / gathered together

die Abgeordneten

-

members of parliament

der Landtag

-

state parliament

das Grundgesetz

-

German constitution

ehemalig

-

former

Aufgabe A
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wogegen protestieren die Einwohner von Ort Insel?
Welches Verbrechen hatten die zwei begangen
Wann wurden sie aus dem Gefängnis entlassen?
Was haben sie mit ihrem Wohnungsvermieter gemeinsam?
Was haben die Einwohner gemacht,um die zwei einzuschüchtern?
Wozu versammelten sich die Abgeordneten in der Kirche?

Aufgabe B
Erzähl diese Ereignisse in deinen eigenen Wörtern
Aufgabe C
Sollten wir nicht ehemaligen Straftätern eine 2te Chance geben, nachdem sie ihre Haftstrafe
verbüβt haben?
Aufgabe D :Lerne die Vokabeln
Aufgabe E
Erfinde Sätze mit den folgenden Wörtern; erst / vermieten / ehemalig / schützen

Olympia-Team wieder in Deutschland

15. August 2012
Das deutsche Olympia-Team ist wieder in Deutschland angekommen. Ein Großteil der
Athleten nahm das Angebot wahr, von London mit einem Kreuzfahrtschiff nach Hamburg zu
fahren. Dort wurden die Sportlerinnen und Sportler von tausenden von Menschen jubelnd
begrüßt. Die Schiffsreise sollte eine Belohnung für die Sportler sein.An Bord wurde während
der Überfahrt heftig gefeiert. Die einen - wie die Hockeyspieler und die Vielseitigkeitsreiter freuten sich noch einmal gemeinsam über ihre Erfolge. Die anderen - wie die Fechter trösteten sich darüber hinweg, dass ihre Medaillenpläne nicht aufgegangen waren. Insgesamt
hat das deutsche Team 44 Medaillen geholt, davon 11 goldene.
In den letzten Tagen in London war bekannt geworden, dass die Erwartungen an die
Athletinnen und Athleten viel höher gewesen waren. Nach den Olympischen Spielen in
Peking 2008 hatten die Verantwortlichen für die einzelnen Sportarten insgesamt 86
Medaillen vorausgesagt, davon 28 mal Gold. Diese Aussage machten sie gegenüber dem
Bundesinnenministerium. Aus diesem Ministerium kommt das Geld, das Leistungssportler
bekommen, die bei internationalen Wettkämpfen starten. Manche kritisieren nun, die Sportler
bekämen zu viel und zeigten zu wenig Leistung. Andere sagen, die Teilnahme an
Olympischen Spielen sei Grund genug, Sportler regelmäßig mit Geld zu unterstützen
Vokabeln
nahm....wahr (wahrnehmen)

-

took (the opportunity) / perceived
were aware of

das Angebot

-

offer

das Kreuzfahrtschiff

-

cruise liner

jubelnd

-

with cheers

wurden......begrüβt

-

were greeted

die Belohnung

-

reward

ihre Erfolge

-

their successes

sich trösteten (sich trösten)

-

comforted / consoled one another

war bekannt geworden

-

had become known

die Erwartungen

-

expectations

insgesamt

-

altogether

hatten.....vorausgesagt (voraussagen)

-

had predicted

die Aussage

-

statement

Leistungssportler

-

competitive sports people

bei internationalen Wettkämpfen

-

at international competitions

Leistung

-

achievement

Zeigten (zeigen)

-

showed

die Teilnahme

-

participation

der Grund

-

reason

regelmäβig

-

regularly

unterstützen

-

support

Aufgabe A
Beantworte die folgenden Fragen auf Deutsch
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wie fuhren viele der deutschen Sportler nach Deutschland zurück?
Was passierte in Hamburg?
Was machten sie unterwegs auf dem Schiff? (3)
Im Verhältnis zu den Voraussagen wie waren die Leistungen der deutschen Sportler?
Woher bekommen die Leistungssportler ihr Geld?
Warum gibt es jetzt eine Diskussion in Deutschland in bezug auf das Geld, das diese
Leistungssportler bekommen? (2)

Aufgabe B
Erzähl den Bericht in deinen eigenen Wörtern
Aufgabe C
In Deutschland wird diskutiert, wie die Briten solche tollen Leistungen in den Olympischen
Spielen vollbrachten. Was meinst du?
Aufgabe D; Lerne die Vokabeln
Aufgabe E
Erfinde Sätze mit den folgenden Wörtern; voraussagen/ regelmäβig/ der Grund/ unterstützen

Polizeieinsatz beim Schachspiel
In Lörrach vermutete die Polizei, sie habe einen Geiselnehmer entdeckt. Aus einer Wohnung
waren immer wieder laute Schreie zu hören gewesen. Zu verstehen waren die Worte: "Du
kommst hier nicht raus!" Schließlich schritt die Polizei ein. Der Wohnungsbesitzer öffnete
den Beamten, ohne Widerstand zu leisten. Weit und breit war keine Geisel zu sehen. Der
Mann spielte gerade online Schach. Weil er dabei seinen Gegner nicht sehen kann,
kommentierte er alle seine Züge lautstark. In Zukunft will er leiser spielen, versprach er der
Polize
Vokabeln
der Einsatz

-

operation / action

vermutete

-

suspected

der Geiselnehmer

-

hostage taker

entdeckt (entdecken)

-

discovered

Schreie (der Schrei)

-

screams

waren...gewesen

-

had been

schlieβlich

-

finally

schritt....ein (einschreiten)

-

stepped in

Der Besitzer

-

owner

ohne Widerstand

-

without resistance

weit und breit

-

for miles around

Schach

-

chess

der Gegner

-

opponent

seine Züge

-

his moves

leiser

-

quietly

versprach (versprechen)

-

promised

Aufgabe A
Beantworte die folgenden Fragen auf Deutsch
1.
2.
3.
4.
5.

Warum dachte die Polizei, dass es ein Geiselnehmer in der Wohnung gab?
Wie reagierte der Besitzer, als die Polizei reinkommen wollte?
Was war nicht in der Wohnung zu sehen?
Was hatte der Besitzer gemacht? (2)
Was wird er in der Zukunft jetzt machen?

Aufgabe B
Erzähl die Geschichte in deinen eigenen Wörtern
Aufgabe C
Ist am Computerspielen gefählich?
Aufgabe D
Lerne die Vokabeln

Kuhglocken sind zu laut
Kühe, die in den Alpen weiden, tragen schon immer Kuhglocken. Das ist eine Tradition.
Diese Argumentation nutzte einem Bauern in der Steiermark (Österreich) nichts. Er musste
100 Euro Strafe bezahlen, weil seine Kühe zu laut bimmelten. Geklagt hatten zwei Familien.
Sie könnten bei dem Krach nicht schlafen. Die Richter gaben ihnen Recht. Die Kühe hatten
ziemlich nah an einer Wohnsiedlung geweidet
Vokabeln
Kuhglocken

-

cow bells

weiden

-

to graze

nutzte nichts (nutzen)

-

was of no use

die Strafe

-

punishment

bezahlen

-

to pay

bimmelten (bimmeln)

-

rang

hatten.......geklagt (klagen)

-

had complained

die Richter

-

judges

ihnen Recht gaben

-

agreed with them

Aufgabe A
Beantworte die folgenden Fragen auf Deutsch
1.
2.
3.
4.
5.

In welchem Land kam dieser Fall vor?
Warum beschwerten sich die 2 Familien?
Wie argumentierte der Bauer dagegen?
Was meinte der Richter?
Wie wurde der Bauer bestraft?

Aufgabe B
Erzähl die Geschichte in deinen eigenen Wörtern
Aufgabe C
Sollten Traditionen behalten werden?
Aufgabe D
Lerne die Vokabeln

Kinder mit viel Taschengeld
07. August 2013

Her mit dem Taschengeld!

Kinder in Deutschland bekommen so viel Taschengeld wie nie zuvor. Die Sechs- bis
Neunjährigen haben im Monat durchschnittlich 19,47 Euro im Portemonnaie, die 10 - 13Jährigen haben 34,47 Euro. Das wurde in einer Studie ermittelt, die jedes Jahr wieder vom
Ehapa-Verlag durchgeführt wird. Befragt wurden insgesamt 1600 Kinder und ihre Eltern.
Außerdem bekommen die meisten Kinder bei verschiedenen Gelegenheiten noch Geld
geschenkt oder zugesteckt: zum Geburtstag, zu Weihnachten, bei Verwandtenbesuchen oder
zum Zeugnis. Das Geld geben Kinder vor allem für Süßigkeiten und Zeitschriften aus.
Für Firmen sind solche Untersuchungen sehr interessant. Sie wissen, dass erwachsene
Kunden meist den Marken treu bleiben, die sie als Kinder geschätzt haben. Deshalb
versuchen die Firmen, möglichst viele Kinder von ihren Produkten zu überzeugen. Das
passiert vor allem durch gezielte Werbung.
Allerdings dürfen Firmen Kinder nicht direkt zum Kauf auffordern. Deshalb müssen sie
versuchen, andere Wege zu finden. Sie platzieren ihre Logos auf T-Shirts oder Schulartikeln
oder treten als Sponsoren bei Schulereignissen auf. Bestimmte Waren wie Süßigkeiten
werden im Supermarkt gerne in Augenhöhe von Kindern angeboten.
Vokabeln
durchschnittlich

=

on average

nie zuvor

=

never before

wurde ….ermittelt

=

was established

wird …durchgeführt

=

is carried out

auβerdem

=

besides

die Gelegenheit

=

opportunity

die Untersuchung

=

survey / examination / investigation / check

treu bleiben

=

to stay loyal

haben geschätzt

=

valued

überzeugen

=

to persuade

allerdings

=

though / mind you

auffordern

=

to ask / invite

die Schulereignisse

=

school events

die Waren

=

products

Aufgabe A
Beantworte die folgenden Fragen auf Deutsch
1.
2.
3.
4.
5.

Was wurde in dieser Studie herausgefunden?
Woher bekommen Kinder zusätzliches Geld? (4)
Wofür geben Kinder ihr Geld hauptsächlich aus? (2)
Warum interessieren sich Firmen für Kinder?
Wie versuchen die Firmen, Kinder sich für ihre Waren zu interessieren? (4/5)

Aufgabe B
Erzähl die Geschichte in deinen eigenen Wörtern

Aufgabe C
Wieviel Taschengeld sollten 6-9jährige bekommen, deiner Meinung nach? Warum?

Aufgabe D
Lerne die Vokabeln

Asylbewerber im Hungerstreik
28. Juni 2013

In München sind etwa 50 Asylbewerber seit einer Woche im Hungerstreik. Seit vier Tagen
trinken sie auch nichts mehr. Mit dieser radikalen Maßnahme wollen sie erreichen, dass die
Politiker sie als politische Flüchtlinge anerkennen. Dann könnten sie in Ruhe in Deutschland
leben und arbeiten.
Asylbewerber müssen lange warten, bis über ihren Antrag entschieden ist. In dieser Zeit
dürfen sie nicht arbeiten und nicht lernen. Sie müssen an einem Ort leben und dürfen nicht
reisen. Oft bekommen sie kein Geld, sondern Lebensmittelpakete - mit Lebensmitteln, die sie
nicht essen oder nicht vertragen.
In den vergangenen Jahren hat es schon mehrfach Proteste von Asylbewerbern gegeben. Im
Herbst 2012 marschierte eine Gruppe von Bayern aus bis nach Berlin. Dort leben sie seitdem
in eine Protestcamp und in einer ehemaligen Schule. Sie versuchen, mit Politikern in Kontakt
zu kommen und mehr Rechte für Asylbewerber zu bekommen.
Das wollen auch die Hungerstreikenden in München. Bisher hat sich aber noch kein Politiker
ernsthaft für sie eingesetzt. Bald könnte es zu spät sein: Ohne Wasser kann der Mensch
nämlich nicht lange überleben. 19 Asylbewerber mussten schon ins Krankenhaus gebracht
werden, weil sie das Bewusstsein verloren haben.
Vokabeln
die Asylbewerber

=

asylum seekers

die Maβnahme

=

measure

die Flüchlinge

=

refugees

der Antrag

=

application

die Lebensmittelpakete

=

food parcels

vertragen

=

to tolerate / stand

ehemalig

=

former

versuchen

=

to try

das Recht

=

right

bisher

=

up until now

sich für jdn einsetzen

=

to fight for / support somebody’s cause

überleben

=

to survive

haben das Bewusstsein verloren

=

lost consciousness

Aufgabe A
Beantworte die folgenden Fragen auf Deutsch
1. Wie hat sich die Lage in den letzten 4 Tagen verschlechtert?
2. Was hoffen die Asylbewerber durch den Hungerstreik zu erreichen?
3. Wie müssen Asylbewerber in Deutschland leben, während sie auf die
Entscheidung über ihren Antrag warten? (5)
4. Gib Details eines anderen Protests von Asylbewerbern in Deutschland
5. Warum wird die Situation immer kritischer? (3)
Aufgabe B
Erzähl die Geschichte in deinen eigenen Wörtern

Aufgabe C
Wie sollte die Regierung diese Situation lösen? ( Wenn du schon Bescheid weiβt, war es
richtig, wie die Regierung die Situation gelöst hat?)

Aufgabe D
Lerne die Vokabeln

Hochwasser - und kein Ende
05. Juni 2013

Fluss- und Meeres-Anwohner sind Hochwasser gewohnt. Trotzdem kommtes immer wieder
zu Katastrophen.

Die Lage bleibt in vielen Orten dramatisch: Häuser stehen bis zum Dach unter Wasser,
Autobahnen versinken in den Fluten, vom Hochwasser eingeschlossene Menschen werden
mit Hubschraubern gerettet.
So haben zum Beispiel Isar und Donau in Bayern den Landkreis Deggendorf unter Wasser
gesetzt. Zwei Dämme sind gebrochen, Häuser stehen bis zu drei Meter im Wasser, Autos sind
komplett versunken. Die Feuewehr warnt: Es herrscht absolute Lebensgefahr.
In Halle an der Saale müssen 30.000 Menschen ihre Häuser verlassen und sich in Sicherheit
bringen. Der Fluss hat einen Wasserstand von mehr als acht Metern, das ist der höchste Wert
seit 400 Jahren. Wie es dort weitergeht, ist ungewiss.
In Passau in Bayern, in Dresden, in Hitzacker in Niedersachsen, in Brandenburg bei Herzberg
- überall steigen die Pegel, brechen erste Deiche, laufen Seen über. Feuerwehr und
Katastrophenschutz sind im Dauereinsatz und viele Menschen haben schon ihr Haus und
ihren Besitz an das Wasser verloren.
Vokabeln
Das Dach

=

roof

Die Flut

=

flood

Der Hubschrauber

=

helicopter

Die Lebensgefahr

=

threat to life

Die Sicherheit

=

safety

Ungewiss

=

uncertain

Die Pegel

=

water level

Der Deich

=

dyke

Im Dauereinsatz

=

continual deployment / action

Der Besitz

=

possession

Aufgabe A
Beantworte die folgenden Fragen auf Deutsch
1.
2.
3.
4.
5.

Woran sind See und Flussanwohner gewohnt?
Nenne 3 Probeme, die vom Hochwasser verursacht worden sind (1. Absatz)
Welche Warnung wird von der Feuerwehr gegeben?
Warum ist der Wasserstand des Flusses in Saale so bemerkenswert?
Warum ist das Hochwasser für einige Leute lebenszerstörend gewesen?

Aufgabe B
Erzähl die Geschichte in deinen eigenen Wörtern

Aufgabe C
Deiner Meinung nach sind solche Katastrophen Beweis eines Klimawandels?

Aufgabe D
Lerne die Vokabeln

Streitfall Fahrradhelm
21. Juni 2013

Fahrradsternfahrt in Berlin: Kapuzen können keinen Helm ersetzt
Ein Gericht in Schleswig-Holstein hat entschieden, dass jemand, der keinen Fahrradhelm
trägt, im Falle eines Unfalls ein Stück weit selbst schuld hat. Vor dem Gericht hatte eine Frau
geklagt. Sie litt Jahre nach einem Fahrradunfall noch immer an den Folgen. Vor Gericht
wollte sie nun erreichen, dass die Autofahrerin für die Kosten ihrer Behandlung aufkommt.
Damals hatte eine Autofahrerin die Tür ihres geparkten Autos geöffnet, ohne auf Radfahrer
zu achten. Die Radfahrerin war gestürzt und hatte sich Kopfverletzungen zugezogen. Sie lag
zwei Monate im Krankenhaus.
Die Richter machten der Frau einen Strich durch die Rechnung. Es sei bekannt, dass
Fahrradhelme vor Kopfverletzungen schützen, sagten sie. Wer auf einen Helm verzichte,
übernehme ein Teil der Verantwortung für die Folgen. Es ist das erste Mal, dass ein Gericht
ein solches Urteil fällt.
Über eine Helmpflicht für Fahrradfahrer wird immer wieder einmal diskutiert. Mehr als die
Hälfte aller Kinder im Grundschulalter tragen Helme beim Fahrradfahren. Bei den
Erwachsenen sind es nur fünf von hundert. Dabei ist bekannt, dass vier von zehn
Fahrradunfällen mit Kopfverletzungen enden, die ein Helm verhindern könnte.
Trotzdem können sich die Politiker nicht dazu durchringen, den Helm vorzuschreiben wie
zum Beispiel die Sicherheitsgurte im Auto. Die Politiker glauben, dass jemand gegen eine
solche Helmpflicht klagen könnte mit der Begründung, das verletze seine persönliche
Freiheit. Dann müsste sich das oberste deutsche Gericht damit befassen.
Das wird es nun wohl auch tun müssen. Die Anwältin der Fahrradfahrerin hat Revision gegen
das Urteil eingelegt. Nun muss der Fall vor einem höheren Gericht noch einmal verhandelt
werde
Vokabeln
Das Gericht

=

court

Schuld haben

=

to be guilty / responsible

Die Behandlung

=

treatment

War ... gestürzt

=

had fallen off

Die Rechnung

=

bill

Schützen

=

to protect

Der Helm

=

helmet

Übernehmen

=

take over

Verzichten

=

to do / go without

Das Urteil

=

judgement

Verhindern

=

to prevent

Vorschreiben

=

to prescribe

Klagen

=

to complain / sue

Aufgabe A
1.Welche Entscheidung hat das Gericht in Schleswig-Holstein getroffen?
2. Was wollte die Radfahrerin von der Autofahrerin?
3. Wie ist der Unfall passiert?
4. Warum hat sich das Gericht so entschieden?
5. Welche positive Auswirkung wird vom Helmen erwähnt?
6. Warum führen Politiker Helmpflicht nicht ein?

Aufgabe B
Erzähl den Artikel in deinen eigenen Wörtern

Aufgabe C
Wo stehst du zu dieser Frage? Soll ein Helmpflicht eingeführt werden?
Aufgabe D;
Lerne die Vokabeln

